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Mit einer Figur im Text. 

Der Wassergehalt des Topases. 

Im Anschlufs an eine genaue analytische Untersuchung des 
Axinitsl von OISANS haben wir gegenwtirtig das Studium des 
Topases unternommen, urn auch fur diese noch wenig analysierte, 
wichtige silicium- und fluorhaltige Verbindung einen klareren Ein- 
blick in deren chemische Konstitutionsverhaltnisse zu gewinnen. 

In  der folgenden vorlaufigen Mitteilnng mochten wir nur auf 
den jetzt yon uns vermittelst einer hochst einfachen Bestimmungs- 
methocle gefundenen Wassergehalt des Topases die Aufmerksamkeit 
gelenkt haben. 

h u s  fi ihr un  g d e r  Was  s e r  b e s t immun g. 
Das Prinzip unserer Methode beruht darauf, dafs man das 

Mineral mit reinem Bleioxyd zusammenschrnilzt, wodurch es tiufserst 
ei cht aufgeschlossen wird, und sodann das dadurch in Freiheit ge- 
setzte Wasser in einem gewogenen Chlorcalciumrohr auffangt. Zur 
Ausfuhrung des Verfahrens benutzten wir ein Kugelrohr aus Kali- 
glas, in dessen Kugel sich ungefghr 6mal so vie1 Bleioxyd, wie die 
zur Analyse genommene Substanzmenge betragt, befindet, und dessen 
dem Chlorcalcium zungchst liegender Rohrteil ebenfalls eine Schicht 
Bleioxytl enthalt. Zum leichteren Verstiindiiis unseres Apparates 
geben wir die nachstehende Abbildung desselben: 

~~- 

I Dime Zeitschr. 6, 5 7 .  
Auf die bezuglichen historiscIicn Angaben iiber die Anwendung des 

Ulcioxyds zur Wasserbestimmung in Silikatcn kommen wir in unserer spateren 
ausfiihrlichen Abhandlung zuriick. 
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Das Rohr a e ist 26 cm lang; von a bis zu b sind 11 und 
von b bis zu e 15 cm. Der Durchmesser des Rohres im Lichten 
betragt etwas uber 1 cm und der Inhalt der moglichst dickwandig 
geblasenen Kugel = 25 ccm. Zwischen c d befindet sich eine 4.5 
his 5 cm lange Schicht Bleioxyd, an jedem Ende mit einem Glas- 
wollebausch abgeschlossen. 

Die von uns benutzten Chlorcalcinmrohren haben sich als sehr 
praktisch bewahrt. Dieselben konnen durch eine einfache Viertel- 
drehung des Hahnes geoffnet und geschlossen werden. Das fur die 
Wasseraufnahme bestimmte Rohr f wurde mit einem Kugelrohr ver- 
sehen, damit man das bei der Reaktion auftretende Wasser deutlich 
wahrnimmt. Die Glasstopsel mussen derartig sorgfaltig und tief 
eingeschliffen seiii, dafs man dieselben fur einen sicheren Verschlufs 
nicht erst einzufetten braucht, was leicht zu Versuchsfehlern fiihrt. 
T)as nur als Schutz dienende Rohr g wird iiicht gewogen. 

Nachdem man das Rohr mit dem Bleioxyd vollstandig beschickt 
und letzteres durch Erhitzen in einem wasserfreien Luftstrome u. s. f. 
getrocknet hat, schreitet man zu der Einfullung der Substanz. Von 
Clem feingepulverten Topas werden ungefahr 0.5-0.6 g angewandt. 
Zum Zweck des Einfullens bedient man sich einer engen, aus Glanz- 
oder Schreibpapier gefalteten, etwa 12-14 cm langen Rinne. Sie 
wird hinreichend tief in das Rohr eingeschoben und das im Ein- 
schliffrohrchen gewogene Pulver auf den aufserhalb befindlichen 
langeren Teil derselben zweckmal'sig verteilt aufgeschuttet. Sodaiin 
fiihrt man die Vorrichtung so weit in das Rohr ein, bis das Vorder- 
ende in die Mitte der Kugel gelangt ist, worauf man das Pulver 
mittels einer elastischen Federfahne in die Kugel selbst befordert. 
Durch schliekliches Umdrehen der Mulde, rotierende Bewegungen 
mit dem Federbart und andere gescliickte Manipulationen lafst sich 
das Einbringen des Analysenmateriales leicht und vollstandig er- 
reichen. 

Jetzt wircl das Rohr verschlossen und das Silikat mit dem 
Bleioxyd durch eine ab und zu stofsweise zwischen dem Daumen 
und Zeigefinger der linken Hand ausgefuhrte Rohrdrehung recht 
innig gemischt. Dieses Mengen kann auch durch einen passend 
hergerichteten Drahthaken erfolgen. Die ganze mechaiiische Opera- 
tion des Fiillens und Mischens nimmt kaum 5 Minuteii Zeit in An- 
spruch. Sobald das Kugelrohr so gefullt und schiefslich durch leises 
Aufklopfen niit einem Durcligangskannl iiber dem vorgelegteri Blei- 
oxyd versehen ist, klammert man dasselbe wieder ein und setzt es 
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in Verbindung mit einem tadellosen Trockenapparat und diesen 
letzteren mit dem Glasgasometer, worauf die Chlorcalciumriihren 
vorgelegt werden. Man leit&t nun einen nicht zu sclinellen Luft- 
strom durch den Apparat und fangt die Kugel zu erhitzen an, zuerst 
vorsiclitig , dlmahlich kraftiger und am Ende mit voller Flanime. 
Es ist zweckmalsig, zwei Brenner zu benutzen, den ersten blol's zur 
Schnielze urtd den anderen zum Forttreiben des Wassers aus der 
Bleioxydscliicht. Der ganze Prozels ist in ungefhhr einer Viertel- 
stunde beendet. Nach dem Loschen der Flammen lailst man das 
Rohr in einem gemalsigten Gasstrome sicli etwas abkiililen und ent- 
fernt sodann das Chlorcalciumrolir zur spiiteren Wagung desselben 
nacli etwa '/, Stnnde. 

Um absolut genaue Resultate zu erzielen, ersclieint es geboten, 
die folgenden Vorsichtsmalsregelii gewissenliaft einzulialten. 

1) Das zur Verwendung kommende gereinigte Kugelrolir muls 
durch Saugen und gleiclizeitiges Erwarmen gut ausgetrocknet werden. 

2 )  Das Bleioxyd muls chemisch rein nnd vollliommen trocken 
sein. Um es wasserfrei zu erhalten, gliiht man zuvorderst eiiie 
grolsere Portion des Praparates im Platiiitiegel anhaltend uriter 
fortwahrendem Umriiliren bis nahe zurn Sclimelzen, lalst es darauf 
im Exsiccator erkalten und bewalirt es in einer gut rersclilossenen 
Glasstopselflasclie uber Ltzkali auf. 

3) Naclidem man das Bleiosyd in das Rolir eingefullt und einen 
Gang fur den Luftstrom liergestellt hat, trocknet man alles im Rolir 
befindliclie Hleioxyd in einem absolut wasserfreien Luftstroine durcli 
anlialteiides Erhitzen (dine liierbei das Praparat anzuschmelzen) 
nochmals vollstandig aus und lalst sodann im Luftstrome erkalten, 
worauf man den Gasonieterlitllin zudrelit und ein am Ausgange 
interimistisch angebraclites Glasrohr verschliel'st. Unter Umstanden 
liat man sich durcli eine zweite Trocknungsprobe zu vergewissern, 
ob alles anliaftende Wasser wirklicli aus dem Bleioxyd auxgetrieben 
wurde, wobei alsclann niclit der leiseste Wasserliauch im leeren Teile 
der Rohre entstelien darf. 

Aufser diesen unumganglichen Vorsichtsmalsregeln haben wir 
bei der Ausfuhrung unserer Bestimniungen alle in Gebrauch ge- 
nommenen Schlauche , Glasrolirclien und Gummistopsel zuvor im 
Exsiccator aufbewahrt, sowie das Bhneralpnlver selbst TTor der end- 
gultigen Abwagung wenigstens 6 Stuiiden uber Kali oder konzen- 
trierter Schwefelsaure stelien lassen. 

In  jeder der am Scliluls angegebenen Analysen konnten wir 
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das im kalten Teile des Rohres und spater in der Kugel des Chlor- 
calciumrohres sich kondensierende Wasser deutlich als Beschlag und 
auch in Form kleiner Tropfchen sehen. Das in dem Topas vor- 
handene Fluor bleibt vollstandig bei der Bleischmelze zuriick; irgend 
welche Spuren von Glasatzungen waren niemals zu beobachten, 
ebensowenig von ausgeschiedenem Kieselsaurehydrat (aus SiF,) her- 
riihrende Triibungen in den vorhandenen Wassertriipfchen. 

Das zu den Bestimmungen angewandte Material wurde aus- 
nahmslos nur vollkommen frischen und durchsichtigen Krystallen, 
ganzlich frei von jeder Beimengung, entnommen. 

Die Menge des Wassers scheint in den versehiedenen Vorkomm- 
nissen des Minerals ziemlich zu variieren, erwies sich aber in vielen 
Krystallen desselben Fundortes als ein konstanter Faktor. 

In  nachstehender Zusammenstellung geben wir die von uns er- 
haltenen Resultate: 

I. Topas aus San Luis in Mexico. Zur Ausfiihrung von Analyse 1 und 2 
wurden farblose , fiir Analyse 3 gelbbraune, klare Krystalle von Mittelgrofse 
benutzt. 

1) 0.5128 g Substanz gaben = 0.0040 g H,O = 0.79O/, 
2) 0.5234 ,, ,, ,, = 0.0046 ,, ,, = 0.88 o/o 

3) 0.4890 ,, ,, ,, = 0.0036 ,, ,, = 0.74 O,', 

im Mittel = 0.80n/, 

1) 0.5422 g Substanz gabcn = 0.0057 g H,O = 1.05 O / ,  

2) 0.5554 ,, ,, ,, = 0.0055 ,, ,, = 0.99 O f O  

IT. Grofse wasscrlielle Krystalle vom Ilmengcbirge. 

~ .. __ 
im Mittel = 1.02 o/o 

1) 0.5743 g Substanz gaben = 0.0073 g H,O = 1.27O/, 
111. Kleine klare, hellfarbige Krystalle von Schneckenstcin. 

2) 0.5564 ,, ,, ,, = 0.0071 g ,, = 1.28 '/, 
im Mittel = 1.28 o/o 

Topas ails Capao da Lana in Brasilien, ein klarer, rotgelber Einzel- 
Dieses Material verdanken wir der freund- 

IT. 
lrrystall Ton iiber 20 g Schwere. 
lichen Auswahl des Herim Prof. LIEEISCH in Giittingcn. 

1) 0.4954 g Substanz gaben = 0.0140 g H,O = 2.82 Oi0 
2) 0.6308 ,, ,, ,, = 0.0164 ,, ,, = 2.60 '/,, 
3) 0.5263 ,, ,, ,, = 0.0140 ,, ,, = 2.66 o/o 

im Mittel = 2.69 o/n  

Um einen zweifellosen Beweis fur die Reinheit des von uns 
angewandten Bleioxydes zu liefern, fiihrten wir einen sogenannten 
blinden Versuch mit dem uns zur Verfiigung stehenden Praparate 
aus, indem wir dasselbe im getrockneten Luftstrome genau unter 

12" 



den Versuchsbedingungen der ganzen Analyse bei vorgelegteii Chlor- 
calciumrohren schmolzen. Die bei diesem Versuch gefundene Wasser- 
menge betrug 0.0005 g,  also einen zufalligen Versuchsfehler von 
0.1 o/o fur 0.5 g Substanz. Ferner stellten wir uns eine besondere 
Menge von Bleioxyd in der Art dar, dafs wir chemisch reinen Blei- 
zucker mit einem geringen UberschuCs (nach Berechnuag) von eben- 
falls reinein Ammonkarbonat in kochelid heil'ser Losung fallten, den 
erhaltenen krystallinischen Niederschlag iiur durch wiederholtes De- 
kantiereri mit kochendem Wasser vollig auswuschen, bis eine Probe 
des verdampften Waschwassers keinen Riickstand mehr hinterliek, 
darauf da s Bleikarbonat direkt in eine grolse Platinschale spulten, 
auf dem Wasserbade trockneten und schliel'slich uber freier Flamme 
his zur vollstindigen Verwandlung in gelhes Oxyd uiiter fleilsigem 
Umriihren mit einem Platinspatel erhitzten. Mit diesem Material 
wurden 0.5378 g noch grobliches Topaspulver unter den obigen 
Versuchsbedingungen 10 Minuten zusamniengcschmolzen und hierbei 
0.01 17 g Wasser = 2.18 o/o  erhalten. 

In  einem dritten Falle hsben wir uiiser chemisch reines Prk- 
parat yon Bleioxyd in einem Platintiegel liingere Zeit geschmolzeii 
und die Schnielze in einem Achatmorser zerrieben. Dieses Material 
gab mit 0.5761 g Topas voin Ilmengebirge (neuer Krystall) gegluht 
= 0.0045 g Wasser = 0.80 O/,,, woriach sich der Durchschnittsgelialt 
dieses Topases (siehe weiter oben die Analysen) auf 0.95 Wasser 
berechnet. 

Die Ton nns ausgearbeitete Wasserbestimmungsmethode lafst 
an Einfachheit und Sicherheit der Ausfiihrung, sowie in der Ge- 
iiauigkeit der Resultate wohl nichts zu wunschen iibrig. Aufqerdem 
ist das Verfahren der allgelneiiisten Anweiidung fahig. Eine Reihe 
ausfulirlicher Topasanalysen behalten wir uns Tor. Auch hierzu hat 
sich uns das Bleioxyd als ein ausgezeichnetes Aufschliel'sungsmittel 
fur LO miderstandsfahige Mineralien wie der Topas bewahrt. Wir 
nehmen diese Schmelze in einem Platintiegel vor uiid sind schon 
jetxt imstande, nach unserem Verfahren die ssmtlichen Bestandteile 

Fiir die direkte Wasserbestimmung in Gesteinen ist nur in den sclteii- 
stcn Fallen cin Zusammenschmelzen des Pulvers mit Bleioxyd erforderlicli; es 
geniigt hier meistens ein einfaclies Gliihcn des nicht zu feineii Materiales mit  
der Gssfiilmine, unter UmstCiideri zum Sclilufs 1-01 der Geblaselampc. Schaltet 
inan glciclizeitig iiocli ein Natronlislkrohr eiri, so 1Bfst sich darnit auch eine 
Iiolilerislurebosi,iriii~iun~ verbinden. 
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des Minerales (Fluor selbstverstandlich ausgenomnien) , rasch und 
vollkommen genau zu bestimmen. 

Bleioxyd- und Bleichromatschmelzen in einem Platinschiffchen 
zu annahernd genauen Wasserbestimmungen wie im Kugelrohr sollen 
gleichfalls versucht werilen. 

Heidelberg, Uniuersitatslaborutor~~Lm, Februar 1894. 

Bei der Redaktion eingegangen am 7. Februar 1894. 


